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So >et<was kann Hannibal >kaum<, auch nicht >ausnahmsweise< verges-
sen: Das da wäre der unheimliche Zwischenfall, den sein vollkommener
Rollstil >niemals< verdauen >kann<.- Jeder Krebskundige weiß das abso-
lut und kann sich wenigstens in diesem Stand.Punkt! im unveränderbar
sich gleich bleibenden Nu gut aufgehoben wissen. Dafür würde es kein
Wort geben, das dem die Widerrede sein könnte, ohne auf der Stelle zu
kippen in den tadellosen Unsinn.-
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Schlimmstenfalls eriebet HK das Wundefn, falls~ Falls! Ob so oder >anders<,
HK kam nicht darum herum, mußte, ob Wohl ob Ubel, den Friktionsgeruch aus
der AUSFALLberichterstattung tilgen, falls Silbenstecher ins Verdachtsmomen
te vermehrende Drangsalmanövertreiben von Silbenstecherfeinden ausgefuchste
sten Zuschnittes gerollt werden >sollten<, einmasl sehn, waaas hier nie und
nimmer zusammenoostimmt.- Entweder Alfabet - Oder Blindschleiche. Beides Lei
chen! Mit so et>was< muß ein Aufklärungsoffizier rauf>en< ?!? Darf das >wahr
sein< ?!? Falls es >kann<, woSmöglich. Falls! ß

Jedenfalls kannte dieser Bube von HOPfenstange~~~~einig~eX gestaffel
te Tiefenschichterosionen unauflöslicher Art und ··W>eise<.
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Was nicht der Geraden entsprechen >konnte<, schien für HK nicht ansatzweis~lllll (I>

auf. Entweder Ellipsen >oder< die gerichtete Größe in pfeilender Eile, keinl (/) ~.
bißehen Spur der Punktierungsei1e eines Walter Has--enfuß. Das >mußte< roll- g.
stilbewußten HK warnen, es warnte ihn >nicht<.- Wenngleich etwas in HK >war<. rt

Sprungbereit, wenngleich es nicht /-s
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